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31'Oei'oeutig ergibt, un'o baE! 5Bunbeggerid,t bereitE! in feiner @nt. 
fd)eiimng in ~ad)en ~infter~ennen unb St.onf.ortcu (~mmd)e
~ammfultg IV, ~. 396) au~gef~r.od)en ~at, iebel1faUE! blog eine 
®arantie gegen lUtufürlid)e, nid)t gefe~nd) im mDrauE! beftimmte 
5Befd)ränfungen ber ~rei~eit ber .5Bürger, lUä~ren1.l ne in feiner 
~eife llugfd)Hcnt, ban nie .5Bürger auf 'Dem ~ege ber @efe§~ 
gebung aU beftimmtcn -ßeiftungen l)er~~id)tet unb befthnmten 5Be
fd>ränfuugen uuterlUorfen lUernen Hinnen. 

4. mon einer mede§ung neE!l)erfaffunggmäuig gelUä~rreifteten 
mereingred)teE! enblid) fann gfeid)faUg nid)t gef~rodjen lUerben. 
~enn: Die ®elUä~deiftung beg merehü3red,fcg beAie~t nd) blog 
aUf iold)e merettlc, lUeld)c lUcber lIad) i~ren .BlUecfen nod) 
nad) i1)ren IDlitteln mit ber geHenben lRed)tE!orbnung im ~iber~ 
l"rucb fte~en. :Ob le~tere~ ber ~aU fei aocr fann offenbar nid)t 
aug bem ~rin~t"e ber mereht15frei~ett ie1bft gefelgert I fon'oem 
muu aug bem anberlUcitigen .sn~a1te beg geltenben obiefti\.len 
lRedjteg, beffen ~eftie~ung, f.olUeit nid)t beftimmte l)etfaffuugg~ 
mäfiige ~d)ranfen entgegenfte~en, ber ®efe§gebung ~uftc~t, ent, 
n.ommett lUetben. ~un ift trar, ban, nad)bem bie ®efe§gebung 
bem ~taate ober einer ftaatlid)en ~nftnlt baß imono~ol für ben 
5Betrieb eineß befthnmten @elUcrbeß \.ledie~en l)at, mereine, 
\ueId)e fid) ben 5Betrieb biefes @elUerbeg ~um .BlUecfe feten, alg. 
red)tßlUibrig erfd)einett müffen unb ba~er auf bie l)erraffungß-. 
mäÜige @arantie feinen lUnfprud) ~aben, \>iehne~r not~lUenbifler 
~eife ber lUu~öfullg unterliegen. @ß fann bal)er borHegenb in 
i:ler lUu~öfung 'ocr bißf)er beftallbenen pril)aten ~euer\.lerlidjerungg~ 
bereillc, i:lie ttad) ber gei e~nd)en 5Begrünbung eines IDlonop.ol~ 
für bie ftaatlidje $.8ranbafiefuranAanftaH ölUeifeUoß arß ted)t~~ 
\'Oibrig erfd)eillen muüten, eine merIe§ung 'ceg lBereiugred)teg feines~ 
lUcgß gefun'cen lUerbett. 

5. @rid)eint aber fonad) feine ber \.lom lRelurrenten l)orge< 
brad)ten 5Befc9lUer'cen arg begrün'cet, 1.0 muu ber lRefurß arg unbe~ 
grünbet abgelUtefen lUerben. Db nämlid), lUaß etlUa ned) in 5Be~ 
trad)t fommen fiinnte, bie angefodjtel1ett @efe§egbeftimmungen mit 
bem ht lUd. 31 ber 5Bunbesl)erfaffung ftatuirten ~rht3ipe ber ®e, 
lUerbefrei~eit im illiiberf"rnd)e ftel)en, tft baß 5Bunbeßgerid)t nad) 
m:rt. 59.Blffet 3 beg 5Bunbeggefe§eß ülier bie :Organifation ber 
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mun'ceßted>tß~~ege ~u cntfd)eibett nid)t befugt unb es iit benn 
(lud) bielet ®eiidjtß~unft l)om lRefumnten nid}t geHenD gemad)t 
lUorben. 

:I)emnad} 1)at Daß 5Bunbeßgerid)t 
erfannt: 

:1)er lRefttrS lUltb als unbegrün'oet abgclUiefen. 

43. Urt~eif bom 29. m:~rif 1882 in ~«d)en $.Bologna. 

A. :I)urd) 5Befd){ur, \.lom 11. ~e~tember 1881 f)atte bie ®e~ 
meinbe lRol)mbo ben 19. gfeidjett IDlonatg ais ben ~ag 'ocr 
®einteie beöeid}net. IDlatteo .5B.ologna in ~O\.lerebo ~ieft ltlbeü 
bie illiein"iefe bet bem beitimmten %age ab unD lUmbe beuf)a16 
\.lon ter ~o1i1seifommilnen bon lRe\lerebo, in lUnlUenbung einer 
fad)beöftglid)en ~trafbeftimmung beg lUd. 59 beg bodigen ®e, 
meinbmg{ementeß, burd) @rfennhtif3 \.lom 17. gteid)en IDl.onaH~ 
3u 1 0 ~r. .5Bufie tlerurt~eHt. 

B. @ine gegen biefeg 5Buuertenntl1in l).om lRefumnten in 
ffierbhtDung mit llle~men anbem lUcgen her gteidjen Uebertrc~ 
tung befttaften ~erfonen an ben Stleinen lRat!) beg Stantouß 
@raubttnben gerid)tete .5Bejd)lUerbe lUurbe \>om Stleinen lRatf)e 
burd} @ntfd)eibuug l)om 17. ~e1sember 1881 abgelUiefen uno 
31'Oar ht @tlUägung, "baB ber @rlnü l)OIt 5Beftimmungen fiber 
~mlb~abung ber ~efo~.on1sei ~lUnt in bie Stom~eten1s ber ®e· 
mein'cen raUe, ban burd} biefe abet bie m:ugftbung beg @igelt~ 
tf)umßred)teß nid)t unnötbiger ~eife beefnträd)tigt lUerben barr, 
baÜ, lUenn ein %ag öU aUgemeiner ~einlefe feftgefe~t ift, es 
bodj fehlem lRebenbe~~er l)erbeten lUerben fann, biefe16e frül)er 
ölt beginnen, fcfern l)en bi eier m:bnd)t bem morftcut'D \.lorf)er 
.\'tenntniB gegeben lUirb, bamit berreibe Aur merf)fttung l)on @k 
gelltf)umgid)äDigung floliöettid)e lUuffidjt an.orbnen fann; baB 
aber im tlorliegenben ~aUe bie lRetumnten of)ne berangegangene 
m:nlseige an ben morftmtb bie ~eil11eie \.lOt bem feftgefet ten -ßefe. 
tllg \)ergenommen f)aben. 1I 

C. ®egen biefe @ntld)eibung ergriff IDlatteo 5Botogna ben lRe~ 
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furl3 an ba~ munbel3getid)t, tnbem er be~aul>tete: @r foroie 
mel)rere anbere ~einbergbefi§er 1)aben id)on in ber ®emeinbe· 
l.lerfamm(ung \.lom 11. @;e.j)tember 1881 gegen bie ~nfe§ung 
einer l.lerbinbn~en .Beitbeftimmung für bie ~ehtrefe .j)roteftitt; 
bie fad)lieAüglid)e >Beftimmung bel3 ®emeinbereglementel3 fei bH5~ 
r,er niemaI~ angeroenbet roorben, \tlie fid) baraug ergebe, ban 
nie irgenb \tlcld)e >Busengelber für Uebertretung be~ merbote~ 
boqeitiger mJeinlefe, obid)on foId)e ftattgeftinben l)aben, in bie 
®emeinbefaffe geffojfen feien. :;Diefe meglementl3beftimmung, 
au~ beren meobad)tung für etnöelne mebeneigentl)ümer, beren 
~rauben in ~olge ber .ßage 1f)fer ~einberge frü1)er arß bie 
übrigen reif feien, fd)\tlere mad)t1)eife fid) ergeben tönnten, fei 
gefe§. unb l.lerfajfungßmäffig un~uläf~g; biefdbe berftosc gegen 
~rt. 185 beß graubünimetifd)en mril.latred)teß unb gegen ~rt. 9 
unb 44 ber stantonßl.lerfajfung; fie \.lerl)inbere tnßbefonbere ben 
@igentf)ümer an ~ußübung feineß @igentl)umßred)teß. ~er 
stleine matl) beß stantonß ®raubünben erfenne benn aud) au, 
baB jeber ~einbergbefi§er AU ber 11)m beliebigen .Beit mit ber 
~einlefe beginnen rönne, bagegen mad)e er bie ~u~ü'6ung bie~ 
feg med)teß \.lon ber mebingung abl)ängtg, bas \.lor1)er ber @e
meinbe\.lorftanb benad)rid)tigt \tlerbe. :;Dieß gel)e tnben nid)t an, 
benn irgenb \tlcld)eß tantonale ober eibgenöffifd)e ®efe§, \tlo~ 
Md) ber @igent1)ümer, be\.lor er fid) in feinen ~einberg begeben 
unb fo fein berfaffung~mäffig gerolil)rleiftete~ @igentl)umßred)t 
au~üben bürfe, ber'Pflid)tet \tläre, ~unäd)ft ben @emeinbeborftanb 
~u benad)tid)ttgen" beftel)e nicf>t; bie felb'Poli3eilid)en mafina~men 
ber ~emeinben aber müffen ftd) innet~arb ber tlerfaffungßmliffigen 
unb gefe~lid)en @;d)ranfen l)alten. ~n einem anbern meturß::: 
faUe l)a'6e benn aud) ber streine mat~ beß stantonß ®raubünben 
bieß anetfannt. ~emnad) \tlerbe auf ~uf1)ebung ber angefod)te# 
nen @ntfd)eibnug beg stleinen mat~eß beg stantonß @raubünben 
angetragen. 

D. :;Die $oliAeifommiffion "on mo\,}erebo bemettt in t~rer 
merne~mlaffung, bau metunent feineßwegß an ber @emeinbe= 
berfammlung tlom 1 L @;e.j)tember 1881 gegen ben bama[g ge::: 
fauten @emeinbebefcf>lufi .j)roteftirt ~a'6e, bai'; \.lon aUen roegen 
bor3eitiger ~einlefe ®ebüfiten ein~ig ber mefurrent ben mefur~ 
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alt baß munbeßgericf>t ergriffen ~aße uni)· bau m:rt. 59 beg @e~ 
llleinbmglementeß nod) tn straft &efte~e, aud) ftetß ange\tlenbet 
worben fei, \tlobei aUetbingg bemerft werben müffe, bau bie 
auggef'Prod)enen >BUBen nid)t in bie ®emeinbefajfe flieuen, fon· 
bern unter bie rolitgHeber ber moH~eifommiffion I \tle1cf>e fonft 
teine >Befolbung be~iel)en, \.lert~eHt \tleiben. @;ie trage (llfo auf 
~broeifung beg mefUtfeß an. 

E. :;Der stleine matf;l beß stantong <Slraubunben berrocigt ein~ 

fad) auf bie ~ften. 
:;Daß >Bunbeßgericf>t biel)t f n @rroligung: 
L D'6 'oie angefod)tene @ntfd)ei~ung beg stleinen mat~eg beß 

stantonß ®raubünben auf ricf>tigcr ~nroenbung beg fantonalen 
®efe~eßred)te~ unb ber einfd)lligigen ftatutarifcf>en >Beftimmun· 
gen beru~e, f;lat 'oaß >Bunbe13gerid)t nicf>i 3u unterfud)en, foubern 
baßfelbe ~at ein~ig 15U 'Prüfen! 06 biefe @ntld)eibung ein ber· 
fajfungßmäfftgeg med)t beg lYMUtrenten \mle~e. 

2. :;Die~ tft nun entfd)ieben 3u tlerneinen. ~enn: mad) ~rt. 
44 ber stanton~i1crfajfuug fte~t ben ®emeinben baß med)t ber 
felbftänbigen @emeinbei1erroaItung mH @infd){uu ber niebern 
molhei AU unb fin)) biefef6eu befugt, bie baf)in einid)lagenben 
Drbnungen, \tleld)e iebod) ben >Bunbeg· unb stantonßgefeljen 
unb ben @igent~umßred)ten ~ritter nid)t ~uwiber fein bürfen, 
feft~ule§en. ~n ~ugübltng bi eIer 11)r tlerfaffung~malftg bufte~enben 
mefugniu ~at 'oie ~emeinbe mo\)mbo in ~rt. 59 il)reg mon~ei· 
reglementeg ben bor~citigen, b. ~. tlor bem burd) ®emeinbebe::: 
fd)ru~ feft~ufe§enben .Beltl>unft erfolgenben, ~eginn ber ~ein~ 
teie unter .j)oli1!eilicf>e Gtrafe gefteUt. :;Diele ftatutarifd)e >Be~ 
ftimmung, über beren ~nroenbung metunent ficf> flefd)roert, nun 
ent~iHt eine merle§ung tlerfafjunggmäffiger med)te beß meturrenten 
burd)au~ nid)t. ~enn bieielbe in\)oltlitt teine~roegg, wa~ bom 
mefurrenten ein~ig bel)au'Ptet worben ift, einen @ingriff in bie 
burd) ~rt. 9 ~bf. 4 ber stantonß\.lerfajfung aufgefteUte ®arantie 
ber Untlerle~nd)feit beg @igent~umg . .ße~tere \)erfaffungßmäf~ge 
@e\tlä~deiftung nämlid) id)licBt, \tlie in ber matur ber @;ad)e 
liegt unb bom munbeßgerid)te id)on roieberf}ott au~gef~rod)en 
1110rben tft, feine~\tleg~ au~, baB burd) gefeljgeberiid)e obe~ tler
fajfungßmäf~g l.lorbef;laltene autonomifd)e @;a§ung liefhmmte 
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mermen über ben 3n~aft be~ @igertt~umgred)te~ ober. über bie 
mtt unb lffieiie ber &u~ü'6ung begfetben im ilffentlid)en, in~be" 
fonbere l'eli3eiHa,en, 3ntereffe aufgefterrt \l.1orben, fonbern garan. 
tirt lebiglia, bag @igent~um im fubjeftiben Ginne. 3m borlte" 
genben ffalfe nun ~anbelt eß fia, tin fad} um ~n\l.1enbung einer 
felbl'eli3eHid}en morfa,tift, \l.1ie fie befanntnd} in ben meiften 
fd}wei5erifd}en \l.1einbautreibenben @egenben ~ergebrad}ten 9led}. 
ten~ fft, unb ~u beren ~ufftelfung bie @emeinbe nad} ~rt. 44 
ber graubünbnerifd)en stanton~\lerfaffung ~weifelfog foml'etent 
war. @g fann fomU \lon einer merfaffung~\)ede~ung nid}t bie 
9lebe fein. 

:!lemnad} ~at bag munbeggetia,t 
edannt: 

:!let 9lefur~ fft ar~ unbegrünbet abgewiefen. 

Fünfter Abschnitt. - Cinquü3me section. 

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. 

Traites de la Suisse avec l'etranger. 

Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. 

Rapports de droit civil. 

L Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. 
Traite avec la France du 15 Juin 1869. 

44. Urtbeil \lom 21. ~l'ri1 1882 
in 'Gad}en :!lHlemann. 

A. ~aul IDloti§ :!liffemann, we1d}er im 3a~re 1868 in 9l~ein" 
felben, ,~antonß ~argatt, geboren wurbe, ift ber Go~n be~ in 
Gtrafiburg im 3a~re 1821 aUs fran~ilfifd}er mürger gebomen 
30fef ~iffemann un'D 'Der IDlat~nbe geu. Eecointe, we!d}e im 
3al)re 1853 in Eaen 'Die @l)e mit einanbet eingegangen Waren. 
:!ler mater 30fef :!lHIemann, wela,er in ffi~einfe!ben arg staflat= 
fabrifant niebergelaffen war, ftarb bott (Im 20. IDlärö 1871. 
.Bur .Beit feineß stobeg waren Awar bie ~riebengl'ränminarien 
Awifd)en ~eutfd}ranb, uno ~ranfreid}, WObUld} ~ranrteia, aUf 
oie jettieUE! 'Der angenommenen :!lemadationglinie Hegenben 
@ebiete \len @lfaf3 uno Eot~tingen öU &unften beg Giegerg 
\leqid)tete, bereit~ bura, ben mettrag bon metfaiffe~ \lom 
24. ~ebruar 1871 feftgeftelft uno eE! waren bie ffiatififationen 
biefeß medrage~ am 2. IDlär~ 1871 in merfailfeg bereitE! aug· 
getaufd)t worben. ~agegen wurbe ber befinitibe ~tieben~bertrag 
erft f~i:iter, am 10. IDlai 1871, 3u ~ranffurt aogefd}teffen uno 


